
® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES 4!l!J/W^ PATENTAMT

<2^ Gebrauchsmuster ui

(11) RoUennummer G 82 26 153.9

(51)

(22)

(47)

(43)

(30)

(54)

(71)

(74)

Haupt k Lasse F16S 1/02

AnmeLdetag 16.09.82

£lnt ragungstag 25*11 •82

Bekanntmachung
im Patentblatt 05*01.83

Prior 1 tat 16.09.81 IT 22912 B-81

Bezeichnung des Gegenstandes
Anordnung zum Verblnden Oder Zusaminenset zen von
doppe L wandl gen t r anspa ren ten Flatten mlt

* zeLlenar tigem Aufbau
,

Name und wohnsltz des Inhabers
Montedison S.p.A., 201?1 Mllano, IT

Name und wohnsltz des Vertreters
Zumsteln sen., F., Dr.; Assmann, E., DlpL.-Chem<
Dr.rer .nat.; koenlgsberger t R*, DIpL.-Chem.
Dr.rer.nat.; Zumstein jun., F., DipL.-Chem.
Dr.rer.nat.; Klingselsent F., Dipl.-lng.,
Pat.-Anw., 8000 Munchen

Q 0253



Dr. F. Ztimsteln sen. VbV:E. A'ssrh'ann'-'bf.'R. Koenigsberger

Dipl.-lng. F. Klingseisen - Dr. F. Zumstein furt.-"

PATE NTA NW Alt E
ZUGELASSENE VERTRETER BEIM EUROPAlSCHEN PATENTAMT
REPRESENTATIVES BEPORE THE EUROPE -AN PATENT OFFICE

3/Li
RH.3OO5

MONTEDISON S.p.A. - Mailand, Italieh

Anordnung zum Verbinden Oder Zusamraensetzen von
doppelwandigen transparenten Flatten

mlt zellenartigem Aufbau

schutzansprOche

1. Anordnung zum Verbinden oder Zusanimens^tzen von doppel-

wandigen tranparenten Flatten mit zellenartigem Aufbau,

gekennzeichn'et durch
einen Bapsatz aus wenigstens zwei Flatten, v/obei

a) eine der Flatten an wenigstens einer ihrer Verbin-

dungskanten so geformt ist, daf? eine Aufnahmeaus-

sparung oder ein Aufnahmehohlraum in der Starke der

Kante selbst gebildet ist, die bzw. der uber die ge-

samte Lange parallel zur Kante verlauft,

b) die andere Plat-l:e an wenigstens einer Verbindungs-

kante zu einem Einsetzvorsprung geformt ist, der

Uber die gesamte Lange der StSrke der Kante und

parallel dazu verlauft, so daI3 er in die Auinahme-

aussparung oder den Aufnahmehohlraum -eingesetzt

den kann;
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c) die Aufnahmeaussparung oder der: Aiofnahmehohlraum an

jeder InnenflSche der Wande des Hohlraums eine Nut
aufweist, vobei die Nuten einander zugewandt sind xmd

dede Nut parallel zum Rand der Platte r in der der

Hohlraum ausgebildet ist, und liber die gesarate Lange

des Randes oder der Kante des Hohlraums selbst ver-

lauft,'

d) der Einsetzvorsprung seinerseits zviel Nuten, namlich

Jewells eine in ieder der gegenliberliegenden Seiten-

flachen des Vorsprungs aufweisf, die parallel zum Rand

Oder der Kante der Platte, an der sich der Vorsprung

befindet, und Uber die gesamte LSnge des Vorsprunges

verlaufen, und

e) in der miteinander verbundenen Plattenanordnung jede

Nut, die in den gegenliberliegenden FlSchen des Ein-

setzvorsprunges vorhanden ist, mit der entsprechenden

Nut in der entsprechenden Innenwandflache der Aufnah-

meaussparung Oder .des Aufnahmehohlraiaihes liber einen

elastischen K3rper yerbunden ist, der zwischen den

beiden Nuten angeordnet ist, Uber die gesamte Lange

der Nuten verlauft . und dessen Querschnitt etwa gleich

der Breite der Nuten am Einsetzvorsprung und kleiner

als die Breite der Nuten in der Innenwandflache des

Aufnahmehohlraums ist.

£ . Anordnung nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnt, ; daI3 der Abstand zwischen den Nuten

im Aufnahmevorsprung und dem Auflenrand oder dem auSeren En-

de des Vorsprungs kleiner als der Abstand zwischen den Nu-

"

ten in den Innenwahden des Aufnahmehohlraums und der Grund-

flache des Hohlraums oder der Aussparung ist, wahrend der

Abstand zwischen den Nuten des Einsetzvorsprungs und der

Kante der Platte, an der der Vorsprung vorgesehen ist,

grofSer als der Abstand zwischen den Nuten der Aufnahmcauc-

sprung oder dos Aufnahmehohlraums und der Kante oder dem
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Rand der Platte ist, in der die Aussparung oder der Hohl-

r&vaa vorge^ehen ist.

•Anordniing nach. Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daS die Innenflachen der gegenUber-

liegenden ¥ande der Aufnahmeausspariong oder des Aufnahme-

hohlravuns in Richtvmg auf das auSere Ende der Aussparung

Oder des Hohlraums auseinanderlauXen.



Anordnung, zum Verbinden Oder Zusammensetzen
von doppelwandigen transparenten
Flatten mit zellenartigem Aufbau

Die Neuerung betrifft eine Anordniing zum Verbinden von

transparenten doppelwandigen Flatten.

Zur LSsung des Problems der thermischen Isolation von trans-

parenten Flachen <Fenstern) -werden in weitem Itofang doppel-

wandige Flatten mit zellenartigem Aufbau verwandt, die

beispielsweise durch Extrudieren von Polymethylmetacrylat

mit hoher Lichtdurchiassigkeit (Transparenz) erhalten werden.

Derartige Produkte haben zwar in Extrudierrichtung eine un-

begrerizte Lange in der Richtung quer dazu, besitzen sie jedoch

ei'ne genau bestimmte Breite, die durch die Herstellungstech-

nik bestimmt ist.

Bei der Anwendung im Fall von Flachen, die die bestehende

Herstellungsstandardbreite einer einzelneh Platte Uber-

schreiten, ergibt'sich die Notwendigkeit, mehrere Flatten

miteinander zu verbinden, und gleichzeitig soweitwie mSglich

die Homogenitat und die Ubergangslosigkeit der transparenten

Flache zu bewahren.

Dazu werden gegenWartig verschiedene Verfahren angewandt, die

im wesentlichen au£ zwei Grundgedanken besieren:

a) ein Druok- und Schnapp-Zusammensetzen oder -Verbinden von

Flatten, die langs ihrer Kanten Verbindungs^ormteile tra-

gen, die zu Verbindungsformteilen der benachbarten Platte

passen und rcit diesen in PaBineingriffnahme kommen. Die

Auslegung der Verbindungsformteile oder Profile und die
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Bemessung der entsprechenden Telle erfolgt in der Weise,

daB die beiden ineinandergreifenden Teile ein Spiel ha-

ben, das sicherstellt , dafl dank, der elastischen Verfor-

mung des Materials die Paflstelle durch eine Zwangspas-

sung mechanisch dicht ist.

Diese Art der Verbindung oder Zusammensetzung der Plat-

ten wird bei Materialien mit hoher HSrte und vor-

herrschend fUr Anv/endungen im Gebaudeinneren angewandt,

wo insbegmadere Luft- und Wasserdichtigkeit gefordert

wird.

b) Verbindung mit Hilfe von Formteilen im allgemeinen aus

Aluminium, \vobei dann Zwischengummidichtuhgen oder

Gummipackungen vorgesehen sind, urn die Anordnung luft-

dicht und gegenuber Rr-fcen dicht zu machen, wobei ge-

meinsam damit Sperrelemente und Einrichtungen zum Be-

festigen an den Tragekonstruktionen vorgesehen sind,

Diese Art der Verbindung wird bei Materialien mit hoher

Steifigkeit und geringerer Harte und Uberwiegend fur

Aufieneinfassungen mit dem Erfordernis maximaler Dichtig-

keit angewandt.

Beide Verbindungsarten haben jedoch eine Reihe von Nachtei-

len, wobei insbesondere die Verbindung a) , die auf einer me-

chanischen Zwan.gspassxang des Materials beruht, im Laufe der

Zeit eine Ermiidung zeigen wird, die dazu fiihrt, daS die Ver-

bindung locker wird, d.h. sich ISst. Darliberhinaus macht es

diese Art der Verbindung au.fgrund ihres Aufbaus schwierig,

Vorformungen aufzufangen, die' eine Folge der Warmcausdehnung

des Materials sind, was zu ubermaBigen Spannunger im herge-

stellten Gegenstand, d.h^ Produkt, fuhrt, wahrend die Ver-

bindung b) die Verwendung von Formteilen und Dichtungen und

mit relativ hohen Kosten verbundene Arbeiten beim Zusammen-

• • it I tllllltf
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ban erforderlich macht. Die Pormteile sind dariiberhinaus

eher lichtiindurchlassig und bllden daher eiiie tiriasthetische

negative Unterbrechvmg in der gesamten transparenten Flache.

Vom Standpunkt der Anwendung ragen diese Formtelle, die die

beiden Kanten der Flatten durch Einklenimen festlegen mils-

sen, von den Flachen der Flatten selbst vor, was an den Ein-

setzstellen in den Umfangsrahmen Schwierigkeiteh der Be-

festigung an den Haltekonstrxaktionen mit sich bringt.

Durch die \Neuerung soil eine AnaJvanung ztun Verbinden oder

Zusammensetzen geschaffen -werden, die aus einem Bausatz von

wenigstens zwei Flatten besteht, deren zu verbindende Kan-

ten so geformt sind, daB ihr Zusammensetzen oder Verbinden

dTirch Ineinandergreifen (teleskopartig) in einer Aufnahme-

Einsteck- oder Positiv-Negativ-Form der Verbindungselemente

mSglich ist.

Insbesondere weist eine dieser Flatten wenigstens eine Kan-

te auf , die zur Verbindvmg mit- der anderen Platte vorgese-

hen ist und mit einer Aufnahmeaussparung oder einem Aufnah-

mehohlraum versehen ist, der in der StSrke der Plattenkan

te aufgenommen istund sich Uber die Lange der Kante er-
.

streckt und parallel dazu verlauft. Die andere Platte weist

ihrerseits wenigstens eine Kante auf, die zur Verbindung

mit der zuerst genannten Platte vorgesehen und mit einem

Einsetzvorsprung versehen ist, der in der Starke der Plat-

tenkante liegt und 'Uber die Lange c|er Kante und

parallel zur Kante selbst 'verlauft. Dieser Einsetzvorsprung

ist so ausgebildet, daB er zu der Aufnahmeaussparung oder

zum Aufnahmehohlraum in der anderen Platte paBt, urn gemein-

sam mit letzterer eine miteinander verbundene oder zusam-

mengesetzte Zv;eiplattenanordnung zu bilden.



Der oben erwahnte Ein setzvorsprung ist mit zwei Nu-ten,

namlich jeweils einer In jeder der Seltenfilachen des Vor-

sprvmgs selbst \md an einer einander entsprechenden gegen-
Uberliegenden Stelle versehen. iDie Nuten verlaufen parallel
zur Plattenkante xind Uber die gesamte Lange des Vorsprungs
selbst. In seinem Verlauf ist der oben erwahnte Aufnahme-
hohlraiim gleichfalls mit zwei Nuten, und zwar ooweils einer in

deder Innenflache der zwei gegentiberliegenden Wahde des
Hohlraums , versehen.

Die Nuten sind einander zuge^vandt und verlaufen selbst pa-
rallel zu den Kanten der Wande, die den Hohlraum bilden,
sowie iiber die gesamte Lange des Hohlraxjims selbst.

Bei einer Zweiplattenanordnung im zusammengesetzten Zustand
passen die Nuten, die sich in jeder Wand des Einsetzvor-
sprunges befinden, zu den Nuten in Jeder Wand des Aufnahme-
hohlraums und sind beide Nuten Uber einen elastischen Korper
miteinander verbunden, der den Raum zwischen den Nuten ein-

ninmt \md als Dichtung oder Packung Oder Dichtungseleraent

zwischen dem Vorsprung und dem Hohlraum v/irkt.

Der elastische Korper erstreckt sich uber die gesamte Lange
der oben envahnten *Nuten. Seine Breite oder geringere Abmes-
sung ist etwa gjiich der Breite der Nuten, die sich im Ein-

setzvorsprung bexinden, mit einem leichten negativen Spiel,

um die Dichtung oder Packung stabil in ihrer Lage in den
Nuten zu halten, wahrend sie kleiner als die Breite der Nuten
in oeder Wand des Aufnahmehohlraumes ist, um ein hin- und
hergehendes Gleiten der beiden verbundenen Flatten zu ermog-

lichen und die Ausdehnungen aufgrund der Warmeausdehnung auf-

zufangen.

Im folgenden wird anhand der zugehorigen Zeichnurig ein be-

sonders bevorzugtes Ausfuhrun^sbeispiel der ITeuerung naher
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beschrieben. Es zeigen:

Fig. la und lb . Jewells In elner perspektlvlschen An-

slcht xmd In elner Querschnlttsanslcht
^ elne Platte mlt elner Kante, die zu

elnem ?lnsetzvorspnmg geformt 1st,

der ISngs der Starke der Kante Uber

ihre gesamte Lange ausgebildet 1st

xmd Nuten tragt, wobei der Einsetzvor-

sprung entweder einen zellenartigen

Innenaufbau haben kaim Oder hohl seln

kann, wle es In den Fig. la xmd lb

dargestellt 1st, Oder ausgefUllt und

masslv seln kann;

Fig. Ila und lib je'weils In elner perspektlvlschen An-

slcht und In elner Querschnlttsanslcht

die Platte mlt der Aufnahmeaussparung

Oder dem Aufnahmehohlrauin, die bzw*

der In der Starke der Kante ausgebil-

det 1st und an jeder Inneren elnander

tgegenliberllegenden Flache der Wande

des Hohlraums elne Nut aufwelst,

Fig. Ill In elner Querschnlttsanslcht den Zu-

sammenbau von zwei verbundenen oder

zusammengesetzten Flatten, wobei Dich-

tungen oder elastische KSrper Jewells

zwlschen den Nuten des Elnsetzvorsprun-

ges und der Aufnahmeaussparung oder

. \. ^ des Aufnahmehohlraums je\vells vorgese-

hen slnd, und

Fig. IV im einzelnen die elastische Verbindunj,

die uber den elastischen Kcrper erhal-



"ben wird, der in den- Nuten des Vor-

sprungs und des Hohlraums dev;eils

vorg .^sehen ist, wobei der elastische

Korper Oder die Dichtiing aus irgend-

einem natUrlichen, kUnstlichen Oder

synthetischen Material, beispielswei-

se aus Natur- oder Kunstgummi, am

besten jedoch aus einem durchlassi-

gen Oder durchscheiirenden Material

bestehen kann.

Um die Flatten miteinander zu verbinden reicht es aus, den

Einsetzvorsprung 2, dessen Nuten 4 den elastischen XSrper

Oder, die Dichtung 6 enthalten, in den Aufnahmehohlraum oder

die Aufnahmeaussparung 3 entweder von obeii oder mittels

eines leichten seitlichen Druckes einzufiiliren und anschlies-

send den Vorsprung langs des Aufnahmehohlraumes in die ge-

wUnschte Lage zu verschieben.

Um das EinfUhren des Einsetzvorsprunges in die Aufnahme-

aussparung oder den Aufnahmehohlraum ^zu erleichtern, kon-

nen die inneren Seiten der gegenUbfeif^llegenden Wande des

Hohlraums v'Selbst in Richtung zur Auflenseite des Hohlraums

leicht divergent, d.h. auseinanderlaufend, ausgebildet sein.

Wie es iri'den Fig, Ia,IbjIIa und lib dargestellt ist, ist

der Abstand zwischen den Nuten 4 des Einsetzvorsprungs 2

und dem aufBeren Ende E des Vorsprungs kleiner als der Ab-

stand zwischen den Nuten 5 des Aufnahmehohlraumes und der

Grundflache C dieses Hohlraioms. Der Abstand zwischen

den Nuten 4 und der Kante B der Platte ist grofler als der

Abstand zwischen den Nuten 5 und der Kante B« der Platte.

Der Grund dafur besteht" darin, daB zwisJchen den mit-
*

einander verbundenen oder zusammengesetzten Flatten Leer-

raiome bleiben, die fur die Ausdehnung des Materials auf-



grund einer SndeiTung der Umgebungstemperatur vorgesehen

sind. Diese Leerraxme 7 sind in Fig. Ill dargestellt.

Die Form der Kanten der Flatten, die miteinander zu ver-

binden sind, kann entveder asymmetrisch an den gegenUber-

liegenden Kanten derselben Platte seln, so dafl die rechte

Kante den Einsetzvorsprung tragt, wahrend die linke Kante

der Platte die Aufnahmeaussparung oder den Aufnahmehohl-

raum aufweist, der AujCbau der Kanten kanri auch symmetrisch

sein, so daB beide gegenuberliegende Seiten Kanten haben,

die entweder mit den Einsetzvorspriingen oder mit Aufnahme-

hohlraiunen oder Aussparungen versehen sind.

Die oben beschriebene Verbindungsanordnung ermoglicht es,

eine seitliche Verbindung oder ein seitliches Zusammen-

setzen mehrerer Flatten miteinander zu erzielen und er-

laubt es ,

a) die Durchgangigkeit der LichtdurchlSssigkeit oder

Transparenz beizubehalten,

b) eine gute Wasser- und Luftdichtigkeit sicherzustellen,

c) leichte Ausdehnungen des Materials aufgrund theriaischei

Anderungen leicht zu absorbieren, und

d) auch ira Verbindungsbereich dieselbe Starke v/ie die der

Flatten beizubehalten.

Die Verbindungsanordnung gemaB cler Erfindung eignet sich

insbesordere fur doppelwanldige transparente Flatten mit zeD

lenartigem Aufbau, unabhangig vom verv/andten Material, das

Glas, Polymethacrylat oder ein anderes ahnliches transpa-

rentes Material sein kann, bei dem beim Einbau die oben un1

a) bis d) aufgofuhrten schwierigen Probleme auftreten.
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